
                                                                                                   Stadtteilschule Stellingen, 14.05.2020 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler unserer Stelli, 

 

mit diesem Schreiben wende ich mich an Dich. 

Vielleicht denkst Du: „Was will denn der Schulleiter von mir? Hab ich was falsch gemacht?“ oder  

„Hab ich zu wenig für die Schule getan?“ 

 

Ich schreibe Dir, weil ich Dir mein Lob ausspreche. 

Du hast die letzten Wochen ausgehalten, durchgehalten. Viele denken jetzt bestimmt: „Das war 

doch einfach.“ Aber ich weiß, dass es für viele eine schwierige Zeit war und ist. 

 

Viele Lehrerinnen und Lehrern bestätigen mir, dass Du es mit Ihnen gemeinsam geschafft hast, neue 

Formen des Lernens zu nutzen und dass Du geübter geworden bist im Umgang mit Emails, 

Druckern, Telefon- und Videokonferenzen und anderem mehr – gut gemacht! 

 

Für alles, was Du getan hast, um gut in der Schule mitzuhalten oder besser zu werden, lobe 

ich Dich ausdrücklich. 

Bleib jetzt am Ball, denk immer daran, auch wenn Du etwas noch nicht so gut kannst: Sich steigern 

ist immer erlaubt! 

 

Und ganz wichtig: Immer, wenn Du andere unterstützt, Deine Familie, Deine Freundinnen und 

Freunde, Deine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, wenn Du jemandem hilfst mit 

Worten oder Taten (oder einfach durch Zuhören, Beistehen), dann zeigst Du damit, dass Du längst 

etwas gelernt hast, was an unserer Schule ganz wichtig ist: 

 

Füreinander da sein, sich gegenseitig helfen. Dafür danke ich Dir ebenfalls. 

 

So, das musste mal gesagt werden! 

 

Einige unserer Jahrgänge kommen ja schon seit dem 27.04.20 wieder für einige Stunden in die 

Schule, um sich auf Prüfungen vorzubereiten oder an Prüfungen teilzunehmen. Dabei müssen sie 

strenge Hygieneregeln einhalten. 

 

Ab dem 25. Mai werden alle Schülerinnen und Schüler für einige Schulstunden in geteilten 

Gruppen in die Schule kommen. Zur Zeit arbeite ich mit meinem Schulleitungsteam und den 

Lehrerinnen und Lehrern daran, wie wir das gut organisieren können. 

Dazu wirst Du, werden Deine Eltern noch genauere Informationen bekommen. Bitte hab solange 

etwas Geduld! 

Es wird unter strengen Hygieneregeln nicht so sein wie vor der Schulschließung. Aber es ist 

immerhin ein Anfang. 

 

Ab dem 17. Mai hast Du erst mal eine Woche Ferien – ja, auch die gibt es in Zeiten der 

Schulschließung! Genieße die Ferienzeit, halte weiterhin gut durch, grüße Deine Eltern und 

Geschwister von mir! 

 

Bleib gelassen & gesund, es grüßt Dich 

 

Dein Schulleiter 

Bernd Mader        


